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Die Erhaltung der lebendigen Kraß folgt hiernach, wie wir sehen, in der That unmittelbar aus der Erhaltung des Impulses.
Mögen nun andrerseits beliebige äufsere Kräfte auf unsern Kreisel wirken. Wir setzen diese hinsichtlich des Fnterstützungspunktes 0 zu einer Schiebekraffc und einer Drehkraft zusammen. Von der ersteren können wir absehen, die Komponenten der letzteren in demjenigen Koordinatensystem, auf welches sich auch die L, M,. N beziehen, bezeichnen wir mit A, M, N. Der Impulsvektor im Räume erfährt jetzt in dem Zeitteilchen dt die Verrückungen A dt, M dt, N dt (Satz Ha des vorigen §). Derselbe behält also seine Gröfse und Lage im Räume nicht bei. Wir müssen in jedem Momente die durch die äufeeren Kräfte hervorgerufene Verschiebung des Impuls-Endpunktes rückgängig machen, um einen im Räume festen Punkt zu erhalten. Die Verrückung dieses Punktes relativ gegen den Körper beträgt, in Komponenten aufgelöst,
dM—Mdt,    dN—Hdt.
Seine Verbindungsstücke mit 0 liefert einen Vektor, welcher am Ende des Zeitteilehens dt dieselbe Gröfse und relative Lage gegen den Drehungsvektor besitzt, wie der Vektor des Impulses zu Beginn des Zeitteilchens.
Von diesem Vektor wird hiernach dasselbe gelten, wie bei der kräftefreien Bewegung von Mm Vektor des Impulses selbst. Die Gleichung (2) ist daher jetzt zu ersetzen durch die Gleichung
(3)              pdL -f qdM + rdN=(kp + Mg + Nr)<*t
Die linke Seite dieser Gleichung ist wieder das vollständige Differential der lebendigen Kraft (dTZ1); die rechte Seite stellt (nach Gl. (20 von pag. 91) die während <ler Zeit dt von den äufseren Kräften geleistete Arbeit (dÄ) dar. Wir haben also den Satz:
Bei &r durch äufsere Kräfte beeinftufsten Bewegung des Kreisels ändet*t sich die lebendige Kraft in jedem Momente so, dafs ihre Änderung gldch der van dm äufserm Kräften geleisteten unendlicfi kleinen Arbeit ist, (dT*=dÄ).
Es kann insbesondere vorkommen, dals die endliche Arbeit, welche die äufseren Kräfte ian unserem Körper leisten, während wir diese» von einer festen Anfangslage in irgend eine neue Lage bringen, nur von dieser Endlage, nicht von den durchlaufenen Zwischenlagen der Bewegung abhängt. Den negativen Wert dieser Arbeit nennt man bekanntlich die potentielle Energie U und bezeichnet entsprechend T als die kinetische Energie, T+ D" als die Gesamtenergie des Körpers. Alsdann ist dA das vollständige Differential der Punktion — U. Der

